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Im Wintersemester 2018/2019 hatte 

ich die Möglichkeit im Rahmen des 

Austauschprogramms von Professor 

Dr. Möllers ein Semester in den USA 

zu studieren. Eine Bewerbung für das 

Programm kann ich nur empfehlen, 

da das Programm und insbesondere 

die SCU eine einzigartige Möglichkeit 

bieten, sich persönlich und fachlich 

weiterzuentwickeln.   

 

 

 

 

 

1. Bewerbungsverfahren  

Nachdem ich die schriftliche Bewerbung beim Lehrstuhl eingereicht habe, wurde ich zu einem 

persönlichen Gespräch eingeladen. Hier wurden mir sowohl fachlich-politische Fragen als 

auch Fragen zu meiner Motivation gestellt. Das Gespräch fand auf Englisch statt. Nach der 

Zusage vom Lehrstuhl Möllers folgte die Bewerbung an der Santa Clara University, die jedoch 

mehr eine Formsache ist. Die SCU lässt euch zudem alle Unterlagen und eine Anleitung 

zukommen, die ihr für die Bewerbung des Visums benötigt. Dieses erhält man per Post nach 

einem kurzen Gespräch beim amerikanischen Konsulat in München.  

 

2. Flüge  

Um einen möglichst günstigen Flug zu bekommen, sollte man die Flugpreise auf 

verschiedenen Vergleichsportalen schon frühzeitig beobachten. Ich habe meinen Flug ca. 

einen Monat vor meiner Abreise gebucht. Da das amerikanische Herbstsemester Mitte August 

beginnt und bis Anfang Dezember andauert, sind die Preise vergleichsweise hoch. Ich habe 

mich dafür entschieden, einen Flug nach San Francisco, anstatt nach San Jose zu buchen, da 

dies in der Regel günstiger ist. Bevor ich in Kalifornien ankam, verbrachte ich noch ein paar 

Tage in New York, sodass ich insgesamt für alle Flüge rund 1000 Euro bezahlt habe. Der 

Transfer vom Flughafen San Francisco nach Santa Clara ist relativ unkompliziert. Mit dem Zug 

ist man für 10 Dollar ca. eine Stunde unterwegs und kann direkt an der SCU aussteigen.  

 

3. Wohnen  

Santa Clara liegt im Herzen des Silicon Valley, sodass die Mietpreise im Vergleich zu 

Deutschland relativ hoch sind. Es empfiehlt sich frühzeitig damit zu beginnen, verschiedene 

Anbieter der Facebookgruppe „Santa Clara University Housing, Sublets & Roommates“ zu 

kontaktieren. Auch die SCU schreibt auf ihrer Homepage studentische Mietangebote aus. Das 

Angebot für eine Zwischenmiete eines off-campus Zimmers ist zum Herbstsemester auf jeden 

Fall ausreichend, da viele SCU Studenten zu der Zeit selbst im Ausland sind. Daher empfiehlt 

es sich nach einem günstigeren Preis zu fragen. Ich kann zwar keine persönlichen 

Erfahrungen zu on-campus Zimmern teilen, jedoch schätzen viele amerikanische Studenten 

die Gutschriften für die Mensa, die einen Teil der Miete darstellen. Da ich selbst gerne koche 



und ein gutes Angebot erhalten habe, entschied ich mich für ein off-campus Zimmer in einem 

großen Haus, in dem ich mit elf weiteren Studenten der SCU wohnte. Mein Haus war sehr 

sauber, jedoch ist dies nicht für jedes off-campus Haus der Fall. Deshalb rate ich euch, dass 

ihr euch auf jeden Fall Bilder schicken lasst. Das Zimmer teilte ich mir mit einem weiteren 

amerikanischen Studenten. Dies mag anfangs ungewöhnlich klingen, ist aber für die meisten 

Studenten der SCU Alltag. Ich habe mich super mit meinem Roommate verstanden und 

empfand es als eine gute Erfahrung mein Zimmer zu teilen. Um die Uni herum gibt es 

zahlreiche Häuser, die von Studenten bewohnt werden. Demnach gibt es zahlreiche off-

campus Zimmer, von denen die Uni fußläufig zu erreichen ist. Für mein Zimmer habe ich 

monatlich 800 Dollar bezahlt, ein Single Room kann dagegen schon bis zu 1200 Dollar kosten.  

 

4. Leben und Freizeit  

Die SCU befindet sich direkt an der Grenze zur Millionenstadt San José. Um die SCU herum 

gibt es den großen Supermarkt Safeway, einen 7/11, zahlreiche Restaurants, eine Poststelle 

sowie einen Frisör, die fußläufig erreichbar sind. Ansonsten ist es relativ schwierig sich zu Fuß 

fortzubewegen. Falls ihr euch schon zu Beginn dafür entscheidet ein ganzes Jahr zu bleiben, 

kann es durchaus Sinn machen ein Auto zu kaufen. Falls ihr zunächst nur ein halbes Jahr 

bleibt, gibt es dennoch viele Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Für weitere Strecken 

kann ich die Fernbusanbieter „MegaBus“ und „BoltBus“ empfehlen, mit denen man 

beispielsweise für 10 Dollar nach LA fahren kann. Auch die Carsharing App „Turo“, bei der 

man sich Autos von Privatanbietern für einen Tagesausflug ausleihen kann, kann ich sehr 

empfehlen. Für kurze Strecken eignet sich „ZipCar“, bei der ihr stundenweise für das 

angemietete Auto bezahlt. Hierfür befinden sich direkt am Campus zwei Stellplätze. Die 

„ZipCard“ zum Öffnen der Autos bekommt man per Post nach einer Online Registrierung. Auch 

am nahegelegenen Flughafen in San José gibt es verschiedene Autovermietungen. Dafür 

empfehle ich eine Online Buchung über einen deutschen Anbieter (z.B. billiger-mietwagen.de), 

da dies in der Regel um ein Vielfaches günstiger ist, als vor Ort zu mieten. Reisetechnisch 

kommt man in Santa Clara auf jeden Fall auf seine Kosten. Gerade die kurzen Ferien wie z.B. 

Fall Break oder Thanksgiving bieten sich perfekt an, um Ausflüge zu unternehmen. Wir sind 

beispielsweise mit dem Auto nach San Diego/Tijuana, Las Vegas und zum Grand Canyon 

gefahren. Besonders empfehle ich auch einen Ausflug in den Yosemite Nationalpark und ins 

Napa Valley. Auch für Tagesausflüge gibt es zahlreiche Ziele wie das Surferparadies Santa 

Cruz, San Francisco oder den Pinnacles National Park. Nach den Prüfungen verbrachte ich 

mit anderen Austauschstudenten noch einige Tage auf Hawaii.  

 

5. Kurse 

Auf der Uniwebseite könnt ihr euch einen Überblick über die Kurse und deren Inhalte 

verschaffen, bevor der Termin für die Kurswahl von der SCU mitgeteilt wird. Als 

Austauschstudent müsst ihr in einem Semester zwölf Units erbringen. Ich plane, ein weiteres 

Semester an die SCU zurückzukehren und meinen LL.M. auf dem IP-Schwerpunkt zu 

absolvieren, sodass ich direkt einige IP-Kurse gewählt habe. Generell könnt ihr eure Kurse 

aber frei nach Interessensgebiet zusammenstellen. Hierbei ist zu beachten, dass bar courses 

in der Regel schwieriger und zeitaufwendiger als andere Kurse sind, da sie die amerikanischen 

Studenten auf die kalifornische Anwaltsprüfung vorbereiten. Das Lernklima ist generell sehr 

angenehm, da in den kleinen Kursen meist diskutiert wird und die Professoren meist ein sehr 

persönliches Verhältnis zu den Studenten pflegen. In fast allen Kursen besteht eine 

Anwesenheitspflicht. Ich habe folgende Kurse belegt:  

 

a) Intellectual Property Survey (Prof. Ochoa) – 3 Units  

IP Survey war ein sehr interessanter Kurs, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Die 

Themen umfassten Patent Law, Copyright Law, Trademark Law sowie Trade Secrets. 



Professor Ochoa ist sehr kompetent und liebt Debatten während seiner Vorlesung. Da die 

SCU sehr bekannt für ihren IP-Schwerpunkt ist, hat der Kurs ein hohes Niveau. Professor 

Ochoa erwartet, dass man sich auf jede Vorlesung durch Readings vorbereitet und fragt diese 

auch ab. Die vergleichsweise günstigen Kursbücher stehen im Mittelpunkt der Vorlesung, 

wovon die aktuellsten Auflagen gekauft werden sollten. Zudem empfehle ich euch, eine Outline 

des Buches zu besorgen. Die Abschlussklausur besteht aus einem 24h take home exam, bei 

dem ihr alle beliebigen Materialien verwenden dürft. Die Zeit dafür benötigt ihr auf jeden Fall, 

da die Sachverhalte relativ komplex sind. Ich würde den Kurs trotz des hohen 

Schwierigkeitsgrades auf jeden Fall wieder wählen.  

 

a) International Business Transactions (Prof. Jimenez) – 3 Units 

Hier landete ich zunächst auf der Warteliste. Ich ging trotzdem zur ersten Vorlesung in der 

ersten Woche, woraufhin Professor Jimenez mich in den Kurs mit aufnahm. Der Kurs 

beinhaltet eine breite Auswahl an Themen. Es wurden unter anderem Incoterms, Investitionen 

im Ausland, Lizenzvertragsrecht und Wettbewerbsrecht behandelt. Auch hier stehen die 

Kursbücher und umfangreiche Readings im Mittelpunkt der Vorlesung. Die Bücher habe ich 

mir auf Amazon geliehen, da sie in der Anschaffung ziemlich teuer sind. Professor Jimenez 

legt jedoch nicht viel Wert auf detailliertes Wissen, sondern regt seine Studenten meistens zu 

Diskussionen an. Besonders freut er sich über Interaktion mit Austauschstudenten, sodass er 

mich und drei andere Austauschkollegen sogar zum Thanksgiving-Essen zu sich nach Hause 

eingeladen hat. Ich empfehle unbedingt vor der Abschlussklausur an seinem 

Vorbereitungstreffen teilzunehmen. IBT ist ein Kurs, der in den IP-Schwerpunkt eingebracht 

werden kann.  

 

b) Legal Aspects of War – Humanitarian Law (Prof. Josi) – 3 Units 

Definitiv einer meiner Lieblingskurse an der SCU. Die gebürtige Schweizerin Professor Josi 

steckt viel Herzblut in den Kurs. Der Kurs beschäftigte sich mit der Gesetzmäßigkeit bei 

kämpferischen Auseinandersetzungen Im Fokus stand die Arbeit mit den Genfer 

Konventionen, jedoch wurden auch andere Gesetzesgrundlagen aus dem Internationalen und 

US-amerikanischen Recht behandelt. Professor Josi vermittelte die Rechtsgrundlagen immer 

anhand verschiedener internationaler und nationaler Konflikte, sodass man auch geschichtlich 

und politisch sehr viel Neues lernen konnte. Es gab kein Kursbuch, sondern meist spezifische 

Artikel oder Aufgabenstellungen, mit denen man sich auf die Kurse vorbereitete. Zudem stellte 

sie den Studenten ihre PowerPoint Präsentation zur Verfügung, sodass man sich sehr gut auf 

die Klausur vorbereiten konnte.  

 

c) Introduction to US Law (Prof. Greanias) – 2 Units  

Dieser Kurs ist nur für LL.M- und Austauschstudenten und verpflichtend für den LL.M. Der 

Kurs stellt eine grundlegende Einführung in das amerikanische Rechtssystem dar. Die Inhalte 

waren breit gemischt und umfassten unter anderem amerikanische Rechtsgeschichte, 

Grundzüge der amerikanischen Verfassung und allgemeine Prinzipien des Common Law. 

Professor Greanias, ein pensionierter Richter, hat die Inhalte humorvoll vermittelt und 

organisierte zudem Besuche bei Gerichtsverhandlungen. Das Kursbuch habe ich mir auf 

chegg.com geliehen, auch wenn es nicht wirklich notwendig war, um den Kurs zu meistern. 

Die Benotung war Pass/No Pass und bestand aus einem Quiz sowie einem kurzen Paper. Der 

Kurs hat zusammenfassend Spaß gemacht, war jedoch nicht sehr anspruchsvoll.   

 

Hinweis: LARAW (Legal Analysis, Research and Writing) wurde auch von den meisten LL.M.- 

und Austauschstudenten belegt, was für den LL.M. bis dato jedoch nur empfohlen und nicht 

verpflichtend ist.  



 

 

d) Cybersecurity Law (Prof Christakos) – 1 Unit  

Der Kurs befasst sich mit den verschiedenen Rechtsquellen des US Cybersecurity Law sowie 

Compliance zum Thema Datenschutz. Professor Christakos, die hauptberuflich für Alston & 

Bird arbeitet, ist definitiv sehr kompetent und vermittelte die Themen sehr praxisorientiert, 

sodass sie sogar einen Director von Facebook für einen Gastvortrag gewinnen konnte. Leider 

gibt es weder ein Kursbuch noch Materialen, sodass die Vorbereitung auf die Klausur 

schwierig ist. Das 4h take home exam war relativ schwer, jedoch machbar. Auch dieser Kurs 

kann in den IP-Schwerpunkt eingebracht werden.  

 

6. Verschiedenes 

Für mein Handy habe ich mir eine Sim Karte von Ultra Mobile bestellt. Der Empfang war je 

nach Region nicht überall perfekt, jedoch ausreichend. Etwas teurer, jedoch auch besser, sind 

Flatrates von AT&T oder T-Mobile.  

 

Der nächstgelegene Supermarkt ist Safeway, welcher 2 Min. vom Campus entfernt liegt und 

preislich vergleichbar mit Migros oder Coop ist. Beim ersten Einkauf sollte man nach einer 

Safeway Card fragen, um von den Angeboten profitieren zu können (je nach Einkauf kann 

man ohne Weiteres bis zu 25 Prozent sparen). In der Nähe von Safeway gibt es auch einige 

gute Restaurants. Empfehlenswert sind Asadero (hier gibt es Rabatt mit der SCU Card), Ike’s 

Sandwiches, Ono Poke Bowl und Hungry Hound.  

 

Gut feiern in Santa Clara kann man donnerstags im Da Silva’s Broncos oder am Wochenende 

auf der Bellomy Street. Hier spielt sich der Großteil des sozialen Lebens ab. Legt ihr Wert auf 

Sauberkeit und Ruhe, empfehle ich euch nicht auf dieser Straße zu wohnen. Ich habe nicht in 

der Bellomy Street gewohnt, was ich besonders in der Prüfungsphase geschätzt habe.  

 

Ich würde empfehlen, direkt in den ersten Tagen ein kostenloses Studentenkonto bei der Bank 

of America zu eröffnen. Für Überweisungen auf dieses Konto empfehle ich transferwise.com. 

Für eine geringe Gebühr könnt ihr unproblematisch zum tagesaktuellen Wechselkurs 

überweisen. Denkt daran eure Belege zu sammeln, da ihr die Kosten für ein Auslandssemester 

größtenteils von der Steuer absetzen könnt.  

 

7. Fazit 

Ein Auslandssemester an der SCU ist in 

jeder Hinsicht unvergesslich. Man knüpft 

unglaublich viele, neue Freundschaften 

mit Leuten aus aller Welt und entwickelt 

sich fachlich enorm weiter. Ich habe 

mich sofort wohl gefühlt und kann es 

kaum erwarten, an die SCU 

zurückzukehren. Abschließend möchte 

mich bei den Verantwortlichen des 

Programms Prof. Dr. Möllers, Daniela 

Pfau und Christoph Salger bedanken. 

 

Für Fragen stehe ich gerne zur 

Verfügung: 

marius.heinz@student.uni-augsburg.de 
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